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Treffpunkt Freiburg

Aktive Bürger im Ehrenamt enga-

gieren sich in erster Linie für an-

dere Menschen: Im Sportverein, im 

Wohlfahrtsverband, in der Kirchen-

gemeinde oder einer Bürgerinitia-

tive. Die eigene Absicherung spielt 

dabei oft eine untergeordnete Rolle. 

Ehrenamtliche sollten bei ihrer 

Tätigkeit jedoch abklären, in wel-

chem Umfang Versicherungsschutz 

gewährleistet ist – über eine gesetz-

liche Versicherung, über den Träger 

der ehrenamtlichen Arbeit oder über 

einen privaten Versicherungsschutz. 

Eine erste Orientierung dazu soll 

dieser Artikel geben.

Zwei Hauptrisiken
Betrachtet man den Arbeitsalltag von 
Ehrenamtlichen, gibt es vor allem 
zwei maßgebliche Situationen, in 
denen die Frage nach Versicherungs-
schutz von entscheidender Bedeutung 

oder wenn er selbst einen Schaden 

geht es um die Absicherung gegen 

die Ehrenamtliche Anderen zufügen 

Sach- oder Vermögensschaden sein. 

verursacht, muss dafür einstehen. 
Das trifft auch auf Ehrenamtliche zu. 
Zur Absicherung gibt es unterschied-
liche Möglichkeiten:

Versicherungsschutz für Ehrenamtliche - 

Eine Einführung

versicherung (PHV)
Diese greift bei Ehrenamtlichen nur 
bei unentgeltlicher Freiwilligenarbeit 
aufgrund eines sozialen Engage-
ments, so z.B. bei der Mitarbeit in 

-

-
gestaltung in Sportvereinigungen, 

gilt in der Regel nicht für hoheit-

-
ten, Schöffen, Laienrichtern oder der 
freiwilligen Feuerwehr. Diese sind 
über die öffentliche Hand im Rahmen 
des kommunalen Schadenausgleichs 
abgesichert, dieser erfolgt über ein 

-
sicherung. Für sog. „verantwortli-

-
chen werden, ob Versicherungsschutz 
besteht. Der Versicherungsschutz der 

-
fall geht der Versicherungsschutz 
durch einen anderen Vertrag vor, z.B. 

Vereine und ihre dort organisierten 
Mitglieder benötigen eine Vereins-

-
rungsschutz zu haben. Ehrenamtlich 

Anspruch, dass der Verein sie von 
der Haftung freistellt. Bei leichter 

Vereinskasse einstehen. 

-
-

der Verein und der Vorstand gesamt-

Verein nur bei Vorsatz und grober 

Vermögensschaden-

Neben dieser Grundabsicherung 

Ehrenamtliche eine Erweiterung 
des Versicherungsschutzes für sog. 

ein Ehrenamtlicher bei seiner Arbeit 
verursachen kann, z.B. wenn für 
angestellte Mitarbeiter zu wenig So-
zialabgaben abgeführt wurden oder 

oder Spenden falsch abgerechnet 
wurden.

versicherung
-

cherung kann für die Absicherung 
einzelner Veranstaltungen einmalig 

werden. Reine Vereinsfeste wie ein 
Tag der offenen Tür oder Vereinstref-
fen sind in der Regel in der Vereins-

-
sen.
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2. Unfallversicherung
Neben der Absicherung durch eine 

-
amtliche auch eine Absicherung für 

-
tig, d.h. es geht in diesem Bereich 

die Ehrenamtlichen selbst zukommen 
können.

Gesetzliche Unfallversicherung

bietet Versicherungsschutz für Eh-
renamtliche bestimmter Organisati-
onen wie der Caritas, der Diakonie, 
der Arbeiterwohlfahrt und anderen 

-

der freiwilligen Feuerwehr, Hos-
pizhelfern und auch Angestellten 
von Sportvereinen (Übungsleiter), 

sind die Berufsgenossenschaften und 

Gemeindeunfallverversicherungsver-

Abschluss eines Versicherungsvertra-
ges. Dies ist im Sozialgesetzbuch VII 

-
-

cherung greift erst ab einem Invali-

-
geld, bei Erwerbsminderung auch 
eine Rente sowie eine Hinterbliebe-
nenrente.

-

auch Kassen- und Sportwarte, sowie 

Gewerkschaften. Eine freiwillige 
Absicherung durch die gesetzliche 

z.B. die VBG.

-
-

Millionen Euro mitversichert, für 

bei 100.000 Euro. Schadensmel-
dungen laufen über den Versiche-
rungsdienst Ecclesia in Stuttgart. Bei 

Euro im Todesfall, 2000 Euro Zusatz-
heilkosten und 1000 Bergungskosten. 

dieser Absicherung ist der Versiche-

4. Fazit
Besonders der Versicherungsschutz 

-

kann der Versicherungsschutz über 

sich aktiv informieren, welche die 
für sie passende Absicherungsform 
darstellt. Auch an eine mögliche 

gedacht werden. Allerdings sollte die 

auch auf die Absicherung der eigenen 
Arbeitskraft ausgeweitet werden. Das 

-
-

Ehrenamt immer abschließen.

Markus Schlicher-von Ulardt, 

Fairsicherungsladen Freiburg

www.treffpunkt-freiburg.de/tipps

Private Unfallversicherung
Des weiteren ist Versicherungsschutz 
für Ehrenamtliche über eine private 

durch eine Gruppenunfallversiche-
rung für Vereine, in der mehrere 

-

Nennung. Gegenüber der gesetzli-

in allen Lebenslagen, sie gilt welt-
weit, 24 Stunden und schon ab einem 

-

sind außerdem der Einschluss eines 
Krankenhaustagegeldes, ein Gene-
sungsgeld oder eine Todesfallsumme. 

werden nicht mit denen der gesetzli-

Zu beachten ist vor dem Abschluss 

dass Versicherer den Gesundheits-

abfragen.

3. Sammelversicherung des 

Landes Baden-Württemberg
Einige der genannten Risiken sind 

Sammelversicherung des Landes 
abgesichert. Dies gilt für den Bereich 

Genuss des kostenfreien und nicht 
mit einer Anmeldung verbundenen 
Versicherungsschutzes kommen 
einige bürgerschaftlich Engagierte 

-

ausüben oder deren Engagement von 

-

Bürgerinitiativen oder Selbsthilfe-
gruppen. Nicht eingeschlossen sind 

-
gen.
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